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Atropinentgif tung durch Blur. 
Von 

P.  ]~loischmann,  
Assistenten der Klinik. 

Es ist bekannt, dal~ Atropin zu denjenigen Giften gehSrt, gegen 
welehe die einzelnen Lebewesen eine ganz enorm versehiedene 
Empfindliehkeit an den Tag legen. Der Menseh ist wohl mit das 
empfindliehste Wesen; es folgen Affe, Katze, Hund, Kaninehen, 
Meersehweinehen, Ratte, Zieg'e, Taube, Sehwein (naeh Richer1). 

Far Kaninehen wird angegeben, daft sie subkutan und intern 
0,5--1,0 g Atropinum sulfurieum pro kg KSrpergewioht ertragen, 
doeh bestehen hier groBe individuelle Versehiedenheiten~ die be- 
sonders aueh bei dem Studium einzelner Wirkungen des Atropins 
hervortreten. So ist es eine alte Beobaohtung, auf die K r o n e ok e r 2), 
Cyona), yon Asher4) hingewiesen haben, daft die Mehrzahl der in 
Bern zu Versuohen verwandten Kaninehen beztiglieh der vagus- 
l~hmenden Wirkung des Atropins viel empfindlieher sind als die 
Tiere in anderen Gegenden. Es wurde dieser Befund stets mit der 
bei zahlreiehen Berner Tieren vorhandenen, vergrSl~erten, kropfig 
degenerierten Sohilddrlise in Zusammenhang gebraeht, ohne dal~ 
diese Auffassung bisher strikte zu erweisen war. Cyon  formulierte 
seinen Standpunkt in tier Weise, dal~ er annahm, dal~ dutch den 

�9 Fortfall des far die normale Vaguserregbarkeit notwendigen Schild- 
drlisensekrets dieser bIerv bei den kr6pfigen Tieren untererregbar 
und fttr die Giftwirkung des Atropins desto empfindlieher witre. Die 
Beobaehtung des abweiohenden Verhaltens der Berner Tiere~ die 

1) Dictionnaire de physiologie. 
2) K r o n e c k e r  u, G n a u c k ,  ~ber  die Unterschiede der Wirkungen tier 

Hyoscyamins u. des Atropins. Arch. f. Anat. u. Physiol. IS81, p. 466, 
3) Gyon ,  Die physiologischen Herzgifte L Tell. Pfliigers Arch. Bd. 73, p. 70. 
4) A s h e r ,  Cong. f. inn. Medizin 1906. 

Diskussion zu den Referaten yon K r a u s  u. K o c h e r .  
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Kich dadureh kundgibt, dal~ eine gewisse Dosis Atropin, 0,00!--0,01 g, 
die bei normalen Kaninehen gewShnlieh nut ganz vortibergehend 
den Vagus zu liihmen imstande ist, bei Berner Tieren flit viel 
l~tngere Zeit, unter Umstitnden fiir Stunden bis Tags die Erregbarkeit des 
Vagus aufheben kann, diese Beobachtung wurde der Ausgangspunkt 
flir die im folgenden dargestellten Versuehe. 

Wollte man dem eben gekennzeiehneten Zusammenhang zwischen 
Schilddriise und Atropin n~ther kommen, so maitre man sich zuni~ehst 
eine Ansehauang dariiber versehaffen, dureh welchen Modus normaler- 
weise das Atropin im Organismas zerstSrt~ ausgeschieden oder entgiftet 
wird. Biindige Resultate liegen in dieser Beziehung keineswegs vor. 

Nach Versuehen yon W i e e h o w s k i  l) findet sich bei Hunden 
33 Proz. des subkutan eingefiihrten Atropins als solehes im Urin 
wieder. Zum Tell liel~ sieh aueh das eingefiihrte Gift naeh Ver- 
suehen anderer Autoren in der Leber, den Muskeln, dem Gehirn, im 
Blur, sowie in der Milch nachweisen. Darminhalr wurde auch bei 
interner Darreiehung in den meisten Fiillen atropinfrei befunden. 
C l o e t t a  2) studierte spezie!l die giftzerstSrende F~thigkeit yon Ge- 
hlrn- und Leberbrei und fund, dal~ diese Organe in vitro eine gewisse, 
geringe Mehge Gift zu zerstSren imstande Kind. 

Ihm war aufgefallen, da/~ das Blut fast stets atropinfrei gefunden 
wurde, woraus er schlot3, daft das Gift sehr sehnell in die gift- 
empfindlichen Organe iiberginge, bzw. schnell ausgeschieden wiirde. 

Die Art und Weise, wie ieh dem Problem naher zu kommen 
suehte, bewegte sich in zwei Richtungen. Es wurden erstens auf 
Grand des Zusammenhangs yon Sehilddriise und At rop inwi rkung-  
Sehilddrtisenexstirpationen an Kaninchen vorgenommen. Die 
in dieser Richtung yon mir gemachten Untersuehungen lassen 
bisher zwar ermutigende, doeh noch keine bindenden Sehltisse zu 
und werden an anderer Stelle ausfiibrlieher er5rtert werden. 

Ergebnisreicher waren diejenigen Versuebe, welehe darauf ab- 
zielten~ in systematiseher Weise die flir die ZerstSrung oder Aus- 
seheidung des Giftes mSglieherweise in Betracht kommenden Organe 
durch Unterbindung aus der Zirkulation auszuschal~en. Aus der er-, 
wartetea Verliingerung der Giftwirkung sollte der Ort der ZerstSrung 
ersehlossen werdea. Die Versuchsanordnung war so, dal~ die be- 

1) Wieehows]~i, Uber das Schicksal des Cocains und Atropins im Tier- 
k6rper. Arehiv fiir exper. Path. u. Pharm. Bd. 46. 

2) Cloetta, Uber das Verhalten des Atropins bei verschieden empfindliehen 
Tierarten. Archly fiir exp. Path. u. Pharm. Festsehrift ftir Schmiedeberg. 
Supplementband. 
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treffenden, nteht narkotisierten Kaninehen kurarisiert wurden und 
ktinstliehe Atmung eingeleitet wurde. Die eine Carotis wurde mit 
Queeksilbermanometer und Ludwigseher Trommel in Verbindung 
gebraeht, der Vagus der einen Seite unterbunden, seine Erregbarkeit 
geprtift, dann eine gewisse Dosis Atropin, gewShnlieh 0,001 g, injiziert 
und die Dauer tier vaguslithmenden Wirkung dureh yon Minute zu 
Minute erfolgende elektrisehe Reizung des Vagus festgestellr Alsdann 
wurde zun~tehst dureh Unterbindung de r anderen Carotis und der beiden 

Versueh LXXVII. (Berlin 9. XII. 09.) 
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Subclaviae die Hirnzirkulation ausgesehaltet. Danaeh war die Dauer 
der Atropinwirkung stets die gleiehe wie vorher. Sodann wurden beider- 
seits die Nierengefiil~e unterbunden. Auch naeh diesem EingTiff, 
der eine Ausseheidung dutch die Nieren hintanhielt, war bei dem 
Tier die Wirkungsdauer des in gleieher Weise wie vorher ein- 
geftihrten Atropins eine unveritnderte. Alsdann wurde die Aorta 
dieht unter- oder dieht oberhalb des Zwerchfelles unterbunden; in 
allen Fallen so, dal~, wie die Sektion ergab, die Unterbindungsstelle 
noeh oberhalb des Abgangs der Magenliste lag. Aueh dann war 
die Dauer der gleichen Menge Atropin entweder die gleiehe wie 
vorher oder die Wirkungsdauer war nur um ganz kurze Zeit ver- 
liingert, sodal~ beispielsweise eine Atropinmenge yon 1 rag, die am 
unoperierten Tier 5 Minuten wirksam war, bei dem gleiehen Tier 
naeh Unterbindung siimtlieher grofier Gefal~e in der eben angegebenen 
Weise 6--7 Minuten als wirksam sieh erwies. Als Beispiel eines 
derartigen Versuehes, die bei Kaninehen und Katzen wiederholt mit 
stets gleiehem Erfolge ausgefiihrt wurden, sei Versueh LXXVII. 
wiedergegeben. (s. vorhergehende Seite). 

Dieser Versueh erffibt als Wirkungsdauer yon 0,0002 Atropin 
nach einseiti~er Carotisunterbindung 3 Min., naeh beiderseitiger Unter- 
bindung 3 Min., naeh Curarisierung und bei kiinstlieher Atmung ist die 
Wirkungsdauer tier gleichen Dosis Atropin auf etwa 4' verRtngert. 
Naeh beiderseitiger Unterbindung der Nierengef/iBe haben wir 3' 
Wirkungsdauer und sehliel~lieh naeh Unterbindung der Aorta, dieht 
oberhalb des Zwerehfells wiederum 4' (747--7~1). 

Bei derartig behandelten Tieren, bei denen in der Zirkulation 
lediglieh Herz, Lunge und Carotis bis zur Manometerkantile 
sieh befand, konnte fiir das Abklingen der Atropinwirkung eine Aus- 
seheidung dureh die Nieren oder Darm oder eine Entgiftung in den 
Organen des Unterleibs nieht in Betraeht kommen, and  man mul~ te 
s eh l i e f i l i eh  an  das  Blut  s e l b s t  a l s  Ort  der A t r o p i n e n t -  
g i f t u n g  denken .  

Es gelang mir in der Tat, mit B e s t i m m t h e i t  n a e h z u w e i s e n ,  
dal~ K a n i n e h e n b l u t  A t r o p i n  zu s e i n e r  v a g u s l / i h m e n d e n  
W i r k s a m k e i t  zu b e r a u b e n  i m s t a n d e  is t .  Dieser Naehweis 
konnte in folgender Weise erbraeht werden. 

Man entnimmt einem Kaninehen, bei dem man wiederum 
die Wirkung einer bestimmten Atropindosis geprtift hat, einige 
ecru Blur und defibriniert es. Zu dem defibrinierten Blur 
wird Atropin in Substanz oder konzentrierter LSsung zugefiibrt 
und dem Kaninehen so fo r t  naeh der Misehung yon dem Gemiseh 
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soviel ~njiziert, da$ es an Atropin die Dosis~ wie zuerst erhalt. 
Man sieht dann~ daft das Atropin ebensolange wirkt, wie vorher. 
Nunmehr l~fit man das Atropingemisch eine Zeitlang bei Zimmer- 
temperatur oder im Blutsehrank stehen und injiziert naehher die- 
selbe Mange Atropinblut wie vorher. :qunmehr ist die Zeit der 
vagusl~hmenden Wirkung des Atropins w e s e n t l i e h  abgekUrz t~  
oder alas Atropin iibt, wean das Gemisch lange  genug gestanden hat, 
t l b e r h a u p t  k e i n e  v a g u s l ~ h m e n d e  W i r k u n g  m e h r  aus. Es 
seien zwei diesbeztig'liehe Versuehsprotokolle bier wiedergegeben. 

V e r s u e h  LXXXII .  (Bern, 31. I. 1910). 

Kaninchen~ reehter Vagus freigelegt. SehilclrUsen normaler Gr/Jt]e ; in 
das Herz eine Nadel mitPapierfahne zur Markierung der Bewegungen. 

Alle Reizungen mit einer Entfernung der sekund~ren Rolle von 
der prim~iren~ die einer St~rke yon 30 K r o n e e k e r s c h e n  Einheiten 
entspraehen, die Reizung mit 30 Einheiten rief Herzstillstand hervor 

P u l s z a h l .  Zeit. 
10.49 Vagusreizung Stillstand 

53 Atropin sulf. intraven~s 0~0001 Puls 38 
in 1 0  ++ 

54 Reizung Verlangsamung 
55 Stillstand 

11.14 Atropin 0,001 38 
16 Reizung unver~ndert 
18 ~ unver~ndert 
20 ~ Verlangsamung 

Um 11.23 werden gemiseht: 10 cem defibrin. Kaninehenblut 
-4- 0,005 Atropin (1 ccm des Gemisches enthielt 0,0005 Atropin). Das 
Kaninehenblut war drei Tage vorher einem Tier entnommen worden~ 
bei dem 0~001 Atropin 2~--4 + Vagusl~hmend wirkte. 
11.24 Injektion 2 ccm Blut- Atropin- Ge- 

misch~0~001 Atropin, danach Puls 38 
25 Reizung unver~indert 

= 29 ~ beginnende Verlangsamung 
31 ~ starke Verlangsamung 

11.351/2 Injektion yon 2 ccm Gemiseh yon 
11.23~-~-0,00t Atropin danach 37 

.- 36 Reizung unver~indert 
- 37 ~ unver~ndert 
-- 38 ~ starke Verlangsamung 

40 ~ fast Stillstand 
11.42 Injektion yon 2 ecru Gemisch 

von 11.23~0~001 Atropin 
43 Reizung Verlangsamung 

~ starke Verlangsamung 
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V e r s u c h  LXXXIIL i. II. 10. 

Kaninehen, reehter Vagus freigelegt. Schilddrtisen etwas vergrii~ert. 
Nadel mit Fithnchen ins Herz. 

Als Blut flit Misehung mit Atropin~ dienten das defibrinierte Blut 
und das Serum yore Kaninehen des Versuchs LXXXII (s. vorhergehendes 
Protokoll) bei dem 0~001 Atropin 4~-----6 r vaguslithmend wirksam waren. 

Pulsfrequenz in 10" 
11.18 35 
11.19 Reizung des reehten Vagus mit 50 

Einheiten 
11.20~/2 Atropin 0~0001~ danach 
-- 26 Reizung des Vagus 

i 1.35 Es werden gemiseht 8 ccm d e f i b r i n .  
Blut vom Tier des Versuchs LXXXII 
mit 0,0004 Atropin (1 ecru des Ge- 
misches enthiflt ~ 0,00005 Atropin 
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~- 37 Vagusreizung unver~indert 
40 ~/2 ~ unveriindert 
43 -- beginnende Yerlangsamung 
45 ; deutliehe Verlangsamung 
49 -- starke Verlangsamuug 

12.00 Injektion des Gemisehes yon 11,35, 
2 e e m ~  0~0001 Atropim 

-- 01 Vagusreizung starke Verlangsamung. 
12.04 Es werden gemischt 8 ccm S e r u m  

yon Tier des Versuches LXXXII mit 
Atropin 0,0004. (1 ccm 0,00005 htropin) 

05 Injektion yon 2 ecru d. Gemisches 
0,0001 Atropin, danaeh 35 
Reizung unver~indert 

-- unverltndert 
beginnende Verlangsamung 

; starke Verlangsamung 
Injektion des Gemisehes yon 12.04~ 2 ecru 
Reizung starke Verlangsamung 
Atropin 0~0001, wirksam his 12.40. 

Der Yersueh 82 zei$t, da]~ das Gemiseh, welehes um 11,23 Uhr 
hergestellt wurde, und yon dem jeder ecru 1/2rag Atropin enthielt, 
bei der Injektion am J2 Uhr 24 genau die gleiehe Wirkungsdauer 
zeigte, wie reines Atropin in der entsp~eehenden Menge. Dagegen 
war bei der Injektion am 11 Uhr 35 1/2 die Wirkungsdauer yon 
5 Minuten bereits auf 2 '/~ Minuten herabgesetzt und um 11 Uhr 42 
wurde eine vollsfftndige Vaguslahmung dureh das Atropinblut- 

-- 8 
--11 
~- 14 
--17 

12.24 
-- 25 

12.33 

Injektion you 2 ecru des Gemisehes yon l l ,35  ~ 0,0001 Atropin. 
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gemiseh gar nicht mehr erzielt. Das gleiehe Resultat zeigt aueh 
Versueh 83. Es ist aus diesem Versueh hervorzuheben, dug def t -  
b r i n i e r t e s  B l u t  u a d  Se rum  p r i n z i p i e l l  die g l e i e h e  a t r o -  
p i n e n t g i f t e n d e  W i r k u n g  zeigen.  Alle anderen in gleieher 
Weise angestellten Versuche fielea stets ganz gleiehsinnig aus. 

Es war nun yon besonderem Interesse zu sehen, ob bei der ia 
Vorstehendam gesehilderten F/ihigkeit des Kaninahenblutes, die 
vagusl~hmende Wirkung des Atropins in relativ kurzer Zeit und in 
verhliltuismiiiiig kleinen Dosea zu verniehten, ob diese F~higkeit 
siah aueh auf andere Giftwirkungen des Atropins erstreeka. I e h  
babe in dieser Beziehung bisher nur noah die mydriatisehe Fahigkeit 
des Atropins, gepriift am Katzenauge, einer Untersuahung unter- 
zogen. Dabei hat siah ergeben~ daft Kaninahenblut-Atropingemisehe, 
in d e n e n  die v a g u s l l t h m e n d e  F i~higke i t  k o m p l e t t  zer- 
s t 5 r t  wa r ,  noeh  i m m e r  d e u t l i e h  m y d r i a t i s a h  filr das 
K a t z e n a u g e  w i r k t e n ,  obwohl die Intensitiit dieser Wirkung 
gegentiber reinen AtropinlSsungen gleieher Konzantration wesentliah 
herabgesetzt war. 

Von besonderem Interesse ist es, daft d ie  i n d i v i d u e l l e a  
D i f f e r e nz e  n, die siah in der Dauer der Atropinwirkung bei intra- 
ven6ser Injektion auah sahon an ganz normalen Tieren ergeben, in 
aller Seh~rfe und dem Befunde in vivo ganz parallel gehend, aueh 
im R e a g e n s g l a s v e r s u e h e  zum A u s d r u a k  k o m m e n .  Das 
Blur oder Strum eines Tieres, bei welaham eine gewisse Mange 
Atropi~ in vivo innerhalb kiirzaster Zeit uuwirksam wurde, hat auah 
im Reagensglase in relativ geringer Menge und in verh~tltnism~il3ig 
kurzer Zeit die atropinentgiitende Eigenschaft. Dagegen kam z. B. 
dem Serum eines mit Struma behafteten Berner Kauinchen, bai dam 
Atropin sehr lunge vagus!~hmend wirkte, auch im Reagensglase 
keine naahweisbare giftzerstSrende F~higkeit zu. Wie hoch unter 
Umstiinden die giftzerstSrende F~higkeit des Serums sein kann, 
zeigten mir Versuehe, wo 1 ecm Kaninahenserum 0,005 g Atropiu 
innerhalb ~/2 Stunde komplett der vagusliihmenden Wirkung be- 
rauben konnte. 

Es sind nun yon mir des weitereu in einigen orientierenden 
Versuehen Htihnerserum, Kalbserum, Manschenserum beztiglieh ihrer 
atropinentgiftenden Fithigkeit untersuaht worden. Keinem dieser 
drei Serumarten kanu ieh naah den bisher vorliegenden Unter- 
suahungen eine arhebliahe antitoxische Wirkung zusehreiben. In 
einem Versuche war selbst naah seehstKgigem Vermisahtsein yon 
Menschenserum mit Atropin (1 aem Menschenserum auf je 0,001 g 
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Atropin) nieht die geringste naehweisbare Verminderung der Wirk- 
samkeit des Atropins eingetreten. Dabei wird wenigstens ffir 
Kaninehenserum die atropinzerst~irende F/thigkeit dutch 1/tngeres 
Aufbewahren auf Eis nieht gemindert. 

Fiir alas Mensehenserum geht der Mangel einer in h~herem 
Mal3e atropinentgiftenden Fl~hig-keit, wenigstens in den yon mir 
untersuehten F~tllen, parallel mit der groi~en Empfindliehkeit des 
Mensehen gegentiber diesem Gifte. Es ist jedoeh au~erordentlieh 
wahrseheinlieh, da~ bei Verwendung relativ gro~er Serummengen 
aueh fiir das Menschenserum die entgiftande Fnnkfion naehweis- 
bar wird. 

Dem yon mir erbraobten Naehweis der Entgiftnng van ktrapin 
dureh Kaninehenblu~ sehreibe ieh eine grol~a Bedeutung zn. 

Es ist anl~erordentlieh wahrseheinlieh, daI~ aueh noch far andere 
Gifte oder bestimmte Giftwirkungen derselbe Modus der Entgiftung in 
Fra,gekommen wird. Besonders witredabei zun/iebst an das dem Atropin 
konstitutiv so nabe verwandte Kokain zu denken, for welches der 
Meehanismus der Ausseheidung ebenfalls noeh nieht ganz klar- 
gestellt werden konnte. 

Es ist zu erwarten, da~ aueh fiir andere Gifte die verschiedene 
Wirksamkeit bei versehiedanen Spezies und bei den einzelnen Indi- 
viduen der gleiehen Spezies in der u der g'iftzer- 
stSrenden Fithigkeit des Btutes begrtindet gefnnden werden wird. 
Wir gewinnen in den Befunden eine Bereieberung unserer Vor- 
stellung tiber die mSgliehen Ursaehen der bei Tier und Menseh be- 
kannten zahlreiehen individuellen Eigenfiimliehkeiten gegentiber 
Giften. Speziell tiber die Atropinwirkung beim Mensehen liegen 
Angaben vor, welehe es als aul~erordentlieh wahrseheinlieb ersaheinen 
lassen, dal~ bei geeigneter Versuchsanordnung aueh fiirMensehenblut 
sieh Untersehiede in der atropinentgiftenden Fithigkeit ergeben 
warden. So sollen Idioten and BtSdsinnige grol~e Dosen tolerieren, 
Hysterisehe schon yon kteinsten Dosen affiziert werden, Kinder ver- 
tragen relafiv grSl~ere Dosen als Erwaehsene. Aueh Untersuehungen 
jiingsten Datums von E p p i n g e r  und Hesse) haben die Ver- 
scbiedenheiten der Reaktian einzelner Mensehen gegeniiber dem 
Atropin erwiesen; allerdings werden die VerseMedenheiten yon jenen 
Autoren als in versehiedener Erregbarkeit des Nervensystems be- 
griindete angesehen. Die Befunde yon der intensiven Wirkung des 

I) Zur Pathologic des vegetativen ~'ervensystems (IIL Mitteilung). Zeitschr. 
f. kiin~ Mediz. 68. Bd. H. 3 u. 4. 
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Atropins bei strumSsen Kaninehen lii~t aueh an der~rtige Verhalt- 
nisse bei Mensehen in Kropf~egenden denken und die Weilerver- 
folgung des Problems versprieht wiehtige kusbeute. 

Es ergeben sieh ferner fesselnde Beziehungen zu der Frage 
naeh der yon A n re p  1) festgestellten ErhSbung der Toleranz vor 
l~ngere Zeit mit Atropin behandelten Kaninehen und Hunden 7 die 
sieh in einer Verkiirzung und Absehwgtehung der dureh Atropin- 
injektion hervorgerufenen Erseheinungen kundgibt. 

Die Tatsaehe, daft durch Kaninehenblut in hohem Mai~e nut 
die vagusliihmende~ viel weniger ausgesproehen die mydriatisehe 
Wirkung des Atropins aufgeboben wird, gibt ebenfalls zu einer 
Reihe yon Fragestellungen Veranlassung. 

Die ehemisehe Seite der Frage ist yon mir bisher nieht in An- 
griff genommen worden und so bleibt es vollkommen often, ob es 
sieh um eine Sp~ltung~ Bindung, Umwandlung, etwa in Isomere 
des Atropins mit anderer Wirkung handelt. Aueh die Frage~ wie 
racine Ergebnisse mit dem Befunde der Autoren~ da~l das Atropin 
als solehes im Urin, in der Leber und in anderen Geweben zum 
Teil wieder aufzufinden ist, muff vorl~ufig in suspenso bleiben. 

Die leizten Ausfiihrungen geben die Riehtung meiner Weiter- 
arbeit an. 

I) Pfltigers Archiv, 1880, Bd. 26. 


